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Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von Zuhause
15. Juni 2009

~ Familie ~
Familien des Lichts
Die Beacons of Light Erinnerungen an Zuhause werden direkt im Internet präsentiert, ins schriftliche
übertragen und am 15. jedes Monats hier veröffentlicht
übersetzt von Dr. Veronika Gschwendtner

~ Er-innerungen an Zuhause ~
Von Steve:
Von Steve:
Wie mir aufgefallen ist, reagieren die Menschen auf das Wort Familie sehr
unterschiedlich. Ich bin mit einer unglaublich verständnisvollen und hilfreichen
Familie gesegnet, aber vielen geht es da ganz anders. In diesem Channel wirft
die Gruppe einen Blick auf die Familie und das, was, wie sie sagen vor uns
liegt, während „wir Menschen“ uns entwickeln. Sie sagten, wir werden Familien
des Lichts bilden. Sie sagten auch, dass dies einer der Bereiche sein könnte, in
denen es in dieser Zeit zu Spannungen kommen könnte. Familiäre Probleme
könnten hochkommen. Ich kann hören, wie ihr den Atem anhaltet …..
Entspannt euch, auch das wird vorbei gehen.
Nüchtern betrachtet, sagten sie, dass „Familie“ ein Vertrag mit einer Gruppe
von Seelen ist, dich in einen Raum einzusperren, bis du erwachsen bist und
dass sie die Neigung haben, dich als den/die zu sehen, der/die du warst,
anstatt als den/die, der/die du wirst.
Vor kurzem sprach die Gruppe über das Potential einer, wie sie es nannten,
Minieiszeit. Es war eine der Richtungen, die die Menschen hätten einschlagen
können. Eine allgemeine Abkühlung des Planeten steht zu einem gewissen
Grad bevor, aber sie sagten immer, dass wir die Kontrolle über diese
Ereignisse haben. In diesem Channel sagten sie zum ersten Mal, dass es
Anzeichen gibt, dass sich das ändern könnte. Dieses spezielle Thema wird
damit zu tun haben, was während des kommenden Solar Maximus (Zyklus der
Sonneneruptionen), der hoffentlich bald beginnen wird, geschieht.
Feste Umarmungen und Espavo. Ich wünsche euch einen großartigen Monat!
Steve Rother
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Die Gruppe:

Grüße von Zuhause
Einfühlsam sensitiv
Meine Lieben, dies ist ein besonderer Tag. Im ganzen Universum passieren eine Menge
Dinge, von denen ihr wenig wisst. Dies ist ein Feiertag in vielen Quadranten dessen,
was ihr euer Universum nennt, denn ihr seid nicht allein auf dem Planeten der Freien
Wahl und ihr seid sicherlich nicht allein im Universum. Während sich eure Schwingung
weiter erhöht, werdet ihr erkennen, dass ihr diese Verbindungen mehr und mehr fühlt,
obwohl dies etwas sehr Magisches ist, werdet ihr euch vielleicht sehr traurig fühlen, weil
ihr so empfindsam und auf einer energetischen Ebene tief miteinander verbunden seid.
Ihr wart damit einverstanden, mit einem Sensitivitätsniveau hereinzukommen, das euch
aufgrund eures eigenen Energiefeldes und eurer eigenen Verletzlichkeit manchmal
blockiert oder behindert. Ihr habt viele Leben mit genau dieser Verletzlichkeit,
Sensitivität und den Gaben, die ihr jetzt habt, gelebt. Dieses Mal ist es aus vielen
Gründen anders. Der Kernpunkt für die gesamte Menschheit ist, dass ihr jetzt
tatsächlich über die energetischen Ebenen, die ihr in den Zeiten von Atlantis und
Lemurien erlebt habt, hinausgegangen seid. Ihr habt euch auf diesem Planeten weiter
entwickelt als je zuvor. Wir wissen, dass es nicht danach aussieht, wenn ihr die
Nachrichten auf CNN oder BBC schaut. Wir wissen, dass ihr daran zweifelt, was auf
diesem Planeten geschieht, und wir wissen, dass ihr manchmal die Nachrichten
aufgrund eurer Sensitivität nicht mögt. Wir sagen euch, meine Lieben, dass es für euch,
die ihr dies hier lest, wahrscheinlich schwieriger ist, als für den überwiegenden Rest des
Planeten.
Lasst uns euch ein bisschen die energetischen Beziehungen erklären, die ihr
miteinander habt, sodass wir versuchen können, euch aus unserer Perspektive zu
zeigen, was auf dem Planeten jetzt gerade geschieht und was direkt vor euch liegt. In
euren Leben läuft jetzt gerade ein neuer Anpassungsprozess ab. Schwingungsmäßig
bildet ihr gerade neue Beziehungen mit allem, was auf dem Planeten um euch ist. Es
ist beinahe so, als ob sich eure Schwingungsebene über Nacht geändert hätte. Viele
von euch haben das als Phantomtod erfahren und haben sich dafür entschieden zu
bleiben und nicht die Gelegenheit zu ergreifen nach Hause zurückzukehren. Ihr könnt
aufhören das Spiel zu spielen, wann immer ihr wollt. Ihr könnt die Wahl treffen nach
Hause zu gehen und Türen werden sich öffnen, die euch den Weg „herunter“ vom
Planeten Erde ermöglichen. Wenn ihr aber die Wahl trefft, an einer dieser Türen vorbei
zu gehen und sagt, dass ihr stattdessen bleiben wollt, dann ändert sich eure
Schwingung sehr, sehr schnell. Lasst uns das aus einer anderen Perspektive erklären,
denn bald werdet ihr mehr von diesen höheren Blickwinkeln sehen als je zuvor.
Gegenwärtig ist dies eine Sichtweise von Zuhause, aber wir sagen euch, dass ihr in
sehr kurzer Zeit dieselbe Sichtweise haben werdet. Ihr werdet fähig sein, dies aus vielen
verschiedenen Perspektiven zu sehen, lasst uns euch also mitteilen, wie es heute
aussieht. Wir werden ein Beispiel verwenden, das dem Herz von vielen von euch so
nahe ist: die Familie. Lasst uns erklären, was in einer typischen Familie auf dem
Planeten Erde geschieht.
Die Rolltreppe hinauf
Ihr kommt herein und sagt: „Ich möchte, dass du meine Mutter bist, oder dass du mein
Vater bist und würdest du mein Cousin sein, der mich in den Wahnsinn treibt? Würdest
du die Rolle des bösen Kerls spielen, und Drama in die Familie bringen? Liebst du mich
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so sehr, dass du den Geschäftspartner spielst, der mein ganzes Geld stiehlt, damit ich
eine Lektion lernen kann?“ Ihr schafft all diese Potentiale. Ihr kommt herein und beginnt
das Spiel. In den frühen Stadien der Inkarnation geht es natürlich nur darum, wie der
Körper funktioniert. Während dieser frühen Zeiten fragt ihr euch vielleicht, ob ihr euren
Geist durch eine physische biologische Blase ausdrücken könnt. Wenn ihr von einer
Ebene zu nächsten weitergeht, beginnt eine neue Energie durchzukommen. Sogar
wenn ihr euer Schulsystem durchlauft und von einem Abschnitt in den nächsten
aufsteigt, werdet ihr bemerken, dass sich alles ändert. Eure Verletzlichkeit, euer Gefühl
für Macht und eure persönliche Identität können sich sehr schnell ändern.
Was ihr von euch denkt, das seid ihr. Wie ihr in eurer Kindheit sehr klar sehen könnt,
müsst ihr jedes Mal, wenn ihr eine solche Änderung erlebt, eine Periode der Anpassung
durchlaufen in der ihr lernt, mit der Macht auf dieser Ebene umzugehen. Ihr habt viele
dieser Anpassungsphasen durchlaufen, nicht nur als Individuen, sondern auch als
Menschheit als Ganzes. Lasst uns also ein bisschen mehr über die kollektive Situation
sagen.
Wenn ihr eine Familie bildet, ist es oft so, dass ihr eine direkte Beziehung und einen
Vertrag primär mit einem der Elternteile habt, nicht mit beiden. Im Allgemeinen fragt ihr
nicht eine Person, ob sie eure Mutter spielt und eine andere, ob sie die Rolle des Vaters
übernimmt. Stattdessen fragt ihr eine Person, ob sie eure Mutter spielt und lasst die
Mutter den Vater auswählen oder ihr fragt jemanden, ob er die Rolle des Vaters
übernimmt und lasst ihn die Mutter auswählen. Das passiert öfter, als ihr euch
vorstellen könnt. Ihr habt einen primären Elternvertrag, weil ihr mit dieser Person eine
schwingungsmäßige Resonanz habt. Das heißt nicht, dass ihr den anderen Elternteil
nicht liebt oder dass ihr mit diesem Elternteil nicht etwas aufbauen könnt, auch wenn
ihr diese Person als Seele zuvor nicht gekannt habt. Ihr könnt sehr magische
Beziehungen durch die ganze Geschichte des Planeten Erde aufbauen. Aber das
geschieht nicht immer.
Der verschlossene Raum
Mit den Familien ist es beinahe so, als ob ihr euch damit einverstanden erklärt, mit
diesen Leuten in einen Raum gesperrt zu werden, bis ihr herausbekommt, wie ihr mit
ihnen klarkommt und einander durch eine kritische Wachstumsphase helfen könnt. Je
länger ihr zusammen in diesem Raum seid, desto mehr erreichen eure Persönlichkeiten
und Toleranzpegel ihr Limit und geht ihr einander auf die Nerven. Ist das nicht
wundervoll? Viele Male fragt ihr euch im Hinblick auf eure eigene Familie: „Wer sind
diese Leute und wie bin ich mit denen in diesen Raum gesperrt worden? Warum
verstehen sie nicht, wer ich bin?“ Das ist die größte Herausforderung im
Zusammenhang mit der Familie. Die Familie ist dazu gedacht, dich zu unterstützen, vor
allem, wenn du deinen Ausdruck von Spirit formst. Das ist der primäre Fokus der Seele.
Wenn die Menschen erwachsen werden und ihrem eigenen Weg folgen, passiert es oft,
dass die Familie sich auseinander lebt, sich in verschiedene Richtungen bewegt und
sich auf gelegentliche Besuche und Beziehungen beschränkt. Manchmal erfordern es
die Lebenslektionen, dass in einer Familie Grenzen gezogen werden, damit sie ihre
Integrität aufrecht erhält, während in anderen Fällen die energetischen Bande komplett
zerschnitten werden. Nichts davon ist richtig oder falsch, noch ist es ein Misserfolg oder
ein Erfolg. Der versperrte Familienraum bietet die Möglichkeit zu wachsen und dein
eigenes Wachstum an den Menschen um dich herum zu messen. Daher variieren die
Erfahrungen mit der Familie von tiefer, hilfreicher, bedingungsloser Liebe bis hin zu
großen Schwierigkeiten.
Dies alles ist angemessen und hängt von euren Bedürfnissen ab. Es gibt hier kein
richtig und falsch. Lasst es uns jedoch von einem Standpunkt der Schwingung aus
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erklären, denn das kann euch helfen unsere Sichtweise von dem zu verstehen, was ihr
durchmacht. Die gesamte Menschheit steigt sehr schnell auf. Es geschehen viele
Veränderungen, nicht nur für alle von euch auf dem Planeten, sondern auch individuell
in euren Leben. Viele von euch sehen sich damit konfrontiert, arbeitslos zu sein, keine
Beziehungen oder Dinge nicht zu haben, von denen ihr dachtet, dass ihr sie für eurer
Glück und euren Rückhalt braucht. All das bringt euch das höchstmögliche Potential
für euren Weg. Es erlaubt Spirit mit euch zu arbeiten, damit ihr zur nächsten Ebene
weitergehen könnt.
Was die Familie betrifft, versteht bitte, dass eure Familie eher dazu neigt, euch als den
(die) zu sehen, der (die) ihr wart, als den (die), der (die) ihr werdet. Das ist deshalb so,
weil sie am Anfang stark auf eure Schwingung eingestimmt waren. Tatsächlich kann
diese stabile Auffassung, die sie von euch haben, ein netter Anker sein, aber in Zeiten
schnellen Wachstums verursacht das eher Restriktionen. Wenn jedes Mitglied der
Familie das Lied gelernt hat, lernen sie dann zu harmonieren. Dies ist die
Unterstützung, denn eure Stimme wird mit den Harmonien der anderen klarer und
stärker. Und wenn dann jedes Mitglied sich entwickelt und seinen eigenen Geist
ausdrückt, führt das letztendlich dazu, dass verschiedene Lieder zusammenklingen,
anstatt dass eine Melodie in Harmonie gebracht wird.
Nun lasst uns euch von einer noch größeren Perspektive aus etwas über große
Familien erklären, denn es gibt viele verschiedene Arten von Familien auf diesem
Planeten. Die Familie gibt euch die Gelegenheit, jemanden auf einer Ebene kennen zu
lernen, auf der ihr ihn nie zuvor gekannt habt. Die Familie erlaubt euch, alle Masken
fallen zu lassen und erlaubt den Menschen, ganz in euch hineinzusehen. Werdet ihr
euch auf die Nerven gehen? Das können wir euch garantieren. Wird es Zeiten geben, in
denen ihr euch fragt, was zum Kuckuck das für Leute sind und wie ihr da
hineingekommen seid? Ja, das können wir euch auch garantieren. Wir sagen euch,
meine Lieben, dass sie aus einem bestimmten Grund da sind. Auch wenn ihr euch
eurer physischen oder biologischen Familie nicht nahe fühlt, hat euch eure Familie in
einer Weise Unterstützung gegeben, die ihr von nirgends sonst hättet bekommen
können. Ehrt eure Familie für den Teil der Geschichte, in dem sie eine so wichtige Rolle
gespielt hat. Ehrt sie dafür, dass sie an eurer Seite gegangen sind und es gewagt
haben, euch wachsen zu sehen. Ehrt sie dafür, dass sie eine negative Rolle in eurem
Leben gespielt haben, wenn das der Fall ist.
Wisst, dass es auch eure natürliche Neigung ist, eure Familie als die zu sehen, die sie
waren, und nicht als die, die sie geworden sind. So sehr sie euch lieben, und so sehr
ihr wollt, dass euer Bruder oder eure Schwester weitergeht und etwas Wichtiges tut,
habt ihr eine natürliche Tendenz, sie auf die Ebene der Person herabzuziehen, die ihr
kanntet. Seid euch dessen in euren Familien und auch in eurem Freundeskreis gewahr,
denn das passt nicht zu ermächtigten Gesellschaften.
Es sind die Cousins, die kämpfen
Auch größere Familien finden sich zusammen und das sind die Bereiche auf dem
Planeten Erde, die beobachtet werden sollen. Es gibt viele verschiedene Arten von
Familien, die ihr erkennen könnt. Ihr könnt eine Religion oder eine Menschenrasse als
Familie betrachten, aber lasst uns auf das größere Bild sehen. Als ihr auf die Erde
kamt, umgabt ihr euch mit Menschen, die eure Schwingung verstärken und festigen
konnten. Auf der inneren Ebene der Familie gibt es normalerweise genügend
Unterschiede um Harmonie zu erlangen, aber weiter draußen auf der
Schwingungswelle verstärken sich normalerweise die Ähnlichkeiten. Aus diesem Grund
sagen wir, dass sich die Cousins auf der Erde am häufigsten bekämpfen.
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Und hier kann in naher Zukunft eine Herausforderung auf euch zukommen, und
deshalb sprechen wir das heute an. Ihr habt die Wahl. Ihr habt immer die Wahl gehabt.
Ihr werdet sehr bald die Wahl haben, etwas über diese Beziehungen weiter draußen zu
lernen und sie als das zu sehen, was sie wirklich sind: Eine Reflektion von euch selbst.
Es ist die Ebene der Cousins in einer Familie, auf der ihr einander auf kritische Art
reflektiert und dieser eine Umstand hat mehr Herausforderungen auf dem Planeten
Erde geschaffen, als ihr vielleicht je wissen werdet. Es ist auch dieser eine Faktor, für
den ihr vielleicht bald ein ganz neues Verständnis entwickeln werdet. Das ist die
Herausforderung, der sich die Menschheit zuwenden wird. Eine Lösung für dieses
uralte Paradigma zu finden, wird die Realität der Menschheit sehr schnell verändern
und euch in eine neue Welt führen.
Dünnhäutig sein
Viele von euch sind Heiler und Lehrer und ihr seid auf die Erde gekommen um zu
helfen. Aber ihr seid auf einem sehr rauen Planeten geboren worden. Die Energie des
Planeten Erde ändert sich sehr schnell von Tag zu Tag und wird in vielen Bereichen
leichter formbar, aber es ist immer noch ein sehr rauer Planet für sehr sensible
Menschen. Ihr wisst, wie das ist, denn wir sprechen jetzt zu euch. Viele von euch sind
vielen Dingen gegenüber so stark überempfindlich, dass ihr Maßnahmen ergriffen habt
um euch zu schützen und abzugrenzen. Wenn ihr Schwierigkeiten mit der Familie habt,
stellt ihr die Familie in eine Ecke und zieht in ein anderes Land, weil ihr vielleicht das
Gefühl habt, ihr müsst das tun um zu überleben. Wir sagen euch, dass sich jeder bereit
macht, eine ähnliche Erfahrung wie ihr zu durchleben. Es ist fast so, als ob ihr keine
Haut hättet, denn ihr fühlt jeden kleinen Hauch oder jede Energie, die vorbeistreift.
Wenn ihr sie fühlt, wisst ihr nicht, was ihr mit ihr tun sollt und es ist eine große
Herausforderung, das zu ertragen. Aber nun, da es vielen passiert, wird es
offensichtlich, dass ihr Experten darin seid und damit umzugehen wisst.
Wir sagen euch, dass Kriege auf diesem Planeten hauptsächlich aufgrund von
unterschiedlichen Glaubenssystemen begonnen wurden, und in zweiter Linie deshalb,
weil ihr eure Reflektion in den Augen eines anderen nicht mögt. Weil ihr so empfindsam
seid und weil ihr Dinge auffangt, die andere nicht auffangen würden, habt ihr
Situationen, wie sie in Nordirland viele Jahre geschahen und wie ihr sie heute in
ähnlicher Weise im Kampf der Araber gegen die Juden seht. Diese Cousins, die
einander in ihrer Energie sehr ähnlich sind, haben sich immer und immer wieder
bekämpft. Ihr habt in den kommenden acht Monaten neue Gelegenheiten das zu
beenden und damit zu beginnen, die Energie des Planeten zu verändern.
Viele Male haben wir darüber gesprochen, dass das Geheimnis zum Erfolg in den
kommenden Jahren darin liegen wird, dass ihr Wege findet eure Gemeinsamkeiten zu
sehen anstatt euch auf die Unterschiede zwischen euch zu konzentrieren. Wir haben
auch das Jahr 2009 als das Jahr bezeichnet, in dem die Trennung endet. Ihr seid alle
Teil von Gott. Ihr habt alle denselben Ursprung. Ihr seid nicht nur miteinander verwandt,
ihr seid Teil voneinander. Wenn ihr den Schleier beiseite zieht und das seht, werdet ihr
in hysterisches Gelächter über all die Streitigkeiten und Überlegungen über Dinge, die
ihr saht, ausbrechen. Wenn ihr in einem anderen Dinge seht, die ihr nicht mögt, dann
deshalb, weil ihr euch mit diesem Teil von euch selbst nicht wohl fühlt. Das ist nicht nur
auf individueller Ebene in Familien geschehen, sondern auch auf einer größeren Basis.
Bedeutet das, dass ihr Probleme in eurer Familie lösen könnt? Wir wünschten es wäre
so, aber wir wissen, dass es vielleicht nicht möglich ist, weil es zwei Leute braucht um
so ein Problem zu lösen; auch wenn ihr den Willen dazu habt, trifft das auf den
anderen vielleicht nicht zu. Beginnt damit, euch zu ändern und eure Erwartungen
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darüber loszulassen, was geschehen wird, denn das ist am wichtigsten. Das geschieht
nun in größerem Umfang. Ihr werdet mehr Beispiele dafür sehen, wie Menschen
miteinander umgehen, und ihr werdet in den nächsten paar Monaten Gelegenheit
haben, mit dieser Energie auf multiplen Ebenen zu arbeiten. In diesem Jahr habt ihr die
Chance, die Trennung auf dem Planeten Erde zu beenden; 2009 ist das Ende der
Trennung und es geht gut vorwärts. Ja, ihr seht Schwierigkeiten und
Herausforderungen. Wir nicht. Wir sehen euch auf einem Weg, den ihr gewählt habt
und auf dem ihr sehr gut gearbeitet habt.

Die Zukunft der Vereinigten Staaten
Nun lasst uns ein bisschen mehr über die Aussichten der Weltwirtschaft sprechen, da
dies jeder im Kopf hat und sich darum sorgt. Von hier aus war es interessant, dieses
Spiel zu beobachten, zu sehen, wie es sich entwickelt hat. Es gibt immer eine Nation
oder Region, die dazu neigt, den Weg für viele andere vorzugeben. Sehr oft waren es
die Vereinigten Staaten, die ihre Aufgabe, in der Welt in vielen Bereichen eine
Führungsposition einzunehmen unglaublich gut erledigt haben. Die Vereinigten Staaten
sind eine große Nation geworden. Ihr habt große Schwierigkeiten überwunden, um das
zu erreichen und ihr habt es geschafft, indem ihr die universelle Energie durchgemischt
habt. Ihr habt alles hereingelassen; ihr habt allen Teilen erlaubt durchzukommen. Als
Ergebnis dessen hat sich das, was ihr getan habt, über die ganze Welt verbreitet. Die
Vereinigten Staaten sind zu einer Führungsnation in der Welt geworden und über die
Zukunft dieser Führungsposition wird jetzt entschieden. Ihr habt ein Wirtschaftssystem
aufgebaut, das eigentlich auf der Wahrnehmung einer Wahrnehmung beruht. Deshalb
wird jetzt die Art, wie die Vereinigten Staaten in der Weltgemeinschaft wahrgenommen
werden, über ihren Platz in der Führung der Welt auf dem weiteren Weg entscheiden.
Die Vereinigten Staaten genießen aufgrund der wiederholten Fehlleitungen von Energie
und der Probleme und der vielen Male, als sich die Menschen auf die
Führungspersönlichkeiten verlassen haben und ihnen ihre Macht gegeben haben, nicht
länger das Vertrauen von früher. Absolute Macht korrumpiert absolut und ihr seid euch
dessen bewusst. Wir sagen euch, dass eure Macht bei euch zu behalten der Schlüssel
für eure Zukunft auf dem Planeten Erde sein wird. Es geht nicht darum, auf
irgendeinen Führer zu vertrauen, damit er euch irgendwo hinbringt. Ihr müsst eure
Energie bei euch behalten, denn darum geht es in einer ermächtigten Gesellschaft. Wir
sagen euch, dass jetzt die Zeit für Integrität in der Regierung ist und dafür, dass die
Menschen den Kopf hoch tragen und Amerika erneuern. Das ist es, was die ganze
Macht in euren Schoß und nicht zu einem Führer oder zu einem Land, zurückbringt.
Die Vereinigten Staaten haben einen groß angelegten Neuanfang gemacht und die
ganze Welt beobachtet nun, was als nächstes passiert. Ja, alle Augen sind auf den
Präsidenten der Vereinigten Staaten gerichtet, und wir sagen euch, dass ihr nicht
dorthin sehen sollt, denn das ist nicht der einzige Schlüssel.
Der Schlüssel wird im Verhalten der Menschen liegen, darin, wie schnell und wie
geschwind ihr beginnt, den neuen Planeten Erde in die Vereinigten Staaten zu bringen
und ihn in eurem Leben zu integrieren. Das ist nicht die Aufgabe eurer Führer. Das ist
eure Aufgabe. Es ist eure Aufgabe, für euch einzutreten und die Verantwortung für euer
eigenes Glück und eure eigene Integrität und euer eigenes Energiefeld zu
übernehmen. Ihr werdet alles, angefangen vom Wirtschaftssystem bis hin zur Struktur
der Regierung, völlig umkrempeln. Ihr redet weiter über die Regierung, als ob sie
jemand anderer wäre. Das ist sie nicht. Ihr seid es. Die Regierung besteht aus
Menschen und das ist ein menschliches Spiel, das ihr entwickelt habt. Ändert es. Macht
die Regierung so, dass sie euch in eurer Energie unterstützen kann, denn dazu habt ihr
jetzt die Gelegenheit. Wir sagen euch, dass eure Führungspersönlichkeiten, die Führer
der Welt, die in dieser Energie arbeiten, euch nun den Raum geben, um das zu tun

22.07.2009 17:08

Beacons of Light

7 von 10

http://transbeacon.lightworker.com/2009/2009_06-Familytxt-de.html

und das war nie zuvor der Fall. Dieser Planet verändert sich sehr schnell und aufgrund
eurer Empfindsamkeit, aufgrund eurer Dünnhäutigkeit, kann das entweder ein sehr
schwieriger oder ein sehr freudvoller Übergang sein.
Der zweite Phantomtod der Erde und der Sonnenzyklus
Wir sagen euch auch, dass die Erde selbst ähnlich kritische Ebenen der Sensitivität
erreicht, wie die, die ihr erfahrt. Wir haben euch bereits einmal gesagt, dass die Erde
das, was wir einen Phantomtod nennen, durchlaufen hat. Seit wir davon gesprochen
haben, hat sie einen weiteren durchlaufen und beendet jetzt gerade ihren zweiten
Phantomtod. Jedes Mal, wenn ihr eine solche Möglichkeit durchlauft, macht eure
Schwingung einen Sprung. Wenn ihr auf eine Schwingungskurve seht, würde sie sich
plötzlich ändern, weil ihr einen Phantomtod durchlaufen habt. Die Erde geht jetzt durch
denselben Prozess; sie hat die Entscheidung getroffen zu bleiben und baut sich neu
auf, verändert sich um ihre nächste Inkarnation zu unterstützen, und deshalb sagen
wir, sie ist schwanger. Viele dieser Veränderungen werden die Menschen zunächst als
Schwierigkeiten oder Probleme sehen, aber habt keine Angst, denn das sind solide
Schritte auf dem Weg, Raum für ermächtigte Wesen zu schaffen. Das sind keine
Probleme, sondern nur Vorkommnisse auf dem Weg der Evolution. Die Erde beginnt,
sich magnetisch und energetisch auf viele Arten zu ändern, um höhere
Schwingungsebenen zu erreichen um die neuen Menschen zu unterstützen, die
hereinkommen. Es ist für uns unglaublich aufregend, das zu beobachten, denn nicht im
Traum dachten wir, dass die Erde mit diesem Spiel so weit gehen wird. Niemals haben
wir uns ausgemalt, dass ihr tatsächlich über das Ende des Spiels hinausgehen würdet,
ein neues Spiel im alten entwerfen würdet und hier seid ihr nun und macht genau das.
Ihr seid die Schöpfer, meine Lieben.
Wir sprachen vor kurzem über einige Ereignisse, die auf kosmischer Ebene passieren
und wir möchten das hier heute wiederholen. (Die Gruppe nimmt hier Bezug auf den
letzten Channel, der vor zwei Wochen in Tel Aviv, Israel gegeben wurde. Es ist auch
erwähnenswert, dass dieser Channel nicht aufgenommen wurde). Wir haben viel über
die Sonneneruptionen gesprochen, die den Planeten erwärmt und die Magnetfelder
verändert haben um eine höhere Energiezufuhr auf den Planeten vorzubereiten. Die
Sonneneruptionen dauerten ungefähr von 2001 bis 2006, und sie brachten eine
gewaltige Energiemenge, die ursprünglich dabei helfen sollte, den Planeten zu
zerstören. Nun wird dieselbe Energie dazu verwendet, den Planeten zu verändern und
auf die nächste Ebene zu bringen, anstatt ihn zu zerstören. Das ist die kristalline
Energie, von der wir sprechen. Seit 2006 hat die Sonne mit den Eruptionen aufgehört,
zum Teil aufgrund eines normalen Zyklus, zum Teil aber auch, um die Anpassung der
Energie und ihre Anwendung zu ermöglichen. Wenn die Energie nicht genutzt würde,
wäre eine weitere Zufuhr nicht möglich.
Vor kurzem haben wir gesagt, dass es zwei Richtungen gibt, in die sich das entwickeln
kann und das hat mehr mit der Menschheit zu tun als mit der Wissenschaft oder der
Erde. Es hat mit euch zu tun, euren Gedanken und euren Gefühlen. Diese Faktoren
werden entscheiden, in welche Richtung sich dieses Spiel bewegt. Wenn die kollektive
Schwingung gegenwärtig nicht hoch genug ist, wird die Sonne nicht in ein neues
Stadium des Solarmax treten um Sonneneruptionen zu produzieren. Wir sagten, wenn
gewisse Schritte unternommen würden, würde die Erde für einen Zeitraum von
ungefähr 30 Jahren eine Minieiszeit durchleben, die noch weitere drastische
Wetteränderungen und eine generelle Abkühlung des Planeten bringen würde. Die
Menschen hätten es überlebt, aber es wäre gelinde gesagt ungemütlich geworden.
Wenn der Zyklus des Solarmax wieder begänne, würde das bedeuten, dass der Planet
wieder mehr Energie bekommt und die Abkühlung über einen Zeitraum von tausenden
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von Jahren langsamer vor sich geht.
Wir erwähnen das, weil wir vor nur zwei Wochen darüber gesprochen haben und schon
sieht es so aus, als ob das Universum reagieren würde. Es gibt nun Anzeichen dafür,
dass die Sonne dabei ist, einen neuen Zyklus zu beginnen. Wenn ihr also diese
unklaren Berichte über Sonneneruptionen im Fernsehen oder in den Nachrichten seht,
feiert sie, denn es ist der kosmische Beweis, dass ihr über den Berg seid.
Es ist nur dann möglich, die neue Energie auf die Erde zu bringen, wenn ihr sie nutzt.
Trotzdem also in den Jahren von 2000 bis 2006 all diese Energie auf die Erde gebracht
und gespeichert wurde, so ähnlich wie eine Batterie aufgeladen wird, ist es nicht
möglich, mehr von dieser Energie hereinzubringen, bis ihr etwas von der Energie in der
Batterie nutzt. Das geschieht durch eure Herzensbeziehungen und dadurch, dass ihr
eure Macht ergreift. Es geschieht durch die Dinge, die ihr in euren individuellen Leben
genau jetzt tut und es funktioniert, also macht diese großartige Arbeit weiter. Folgt der
Sehnsucht eures Herzens. Folgt eurem inneren Wissen. Folgt diesem Channel, den ihr
so lange auf eurer Schulter hattet, und von dem ihr nicht genau wisst, wie ihr ihn
ausdrücken sollt. Stürzt euch einfach in eine beliebige Passion, der ihr von Herzen
folgen könnt, und ihr bildet Familien des Lichts, die sich um euch sammeln. Sie werden
eure biologische Familie nicht ersetzen, sondern sie ergänzen. Viele Lichtarbeiter, die
sich von ihren Familien entfremdet haben oder die keine biologische Familie mehr
haben, werden auch die wahre Bedeutung der Familie hier finden. Diese Familien des
Lichts werden dazu da sein euch bei eurem Vorwärtsgehen zu unterstützen, denn diese
Menschen werden eher sehen, wer ihr werdet, als wer ihr wart. Nun ist es an der Zeit,
das herauszufinden und euch auf diese Art mit eurer eigenen Familie des Lichts zu
verbinden.
Feiert meine Rückkehr nach Hause
Wo immer ihr auf dem Planeten seid, wisst, dass ihr ein Teil von uns und wir ein Teil
von euch sind. Ihr sehnt euch danach, nach Hause zu kommen. Ihr erinnert euch
daran, wie es ist und ihr denkt daran, wie wundervoll es wäre, nach Hause zu kommen
und wir sagen euch, dass es nicht mehr dasselbe ist, seid ihr weggegangen seid. Der
Himmel entsteht nun auf der Erde und das ist das Schöne daran. Wir heißen euch
willkommen, wenn ihr euch entscheidet, nach Hause zu kommen. Eure ganze Familie
wird euch willkommen heißen und eure Rückkehr nach Hause feiern. Aber findet diese
Teile und Verbindungen, während ihr hier seid. Wenn ihr mit eurer biologischen Familie
zusammen seid und alles plötzlich völlig verrückt wird und ihr euch aus keinem
ersichtlichen Grund anschreit, wisst, das ist nur der Planet Erde, der sich verändert.
Und das ist etwas Gutes.
Haltet Ausschau nach den Möglichkeiten. Ihr habt diesen Planeten weiter gebracht, als
je geplant war. Es war geplant, dass der Planet Erde in den Jahren zwischen 2000 und
2012 außer Dienst gestellt werden sollte. Das ist kein Geheimnis, denn ihr wusstet das.
All die Weltuntergangprophezeiungen um das Jahr 2000 waren richtig. Das sollte das
Ende des Spiels sein, und doch seid ihr hier. Der Planet Erde hört nicht auf. Ihr seht
noch immer einige der Dinge, die in Bewegung gesetzt wurden. Ihr erfahrt noch immer
Schwierigkeiten und Herausforderungen, die ihr als das Ende der Welt betrachtet. Es
ist nicht das Ende der Erde. Es ist ein neuer Anfang und die Geburt der Erde geschieht
auf kolossale Art. Macht euch gefasst, meine Lieben. Gewöhnt euch daran, diese
wundervolle Energie ohne Belastung zu fühlen. Fühlt euch wohl dabei, die Menschen
zu euch heranzuziehen, die wissen, wer ihr seid und sehen können, wo sich eure
Energie befindet. Sie können euch helfen, den Übergang von einer Stufe zur nächsten
zu machen, denn was ihr getan habt ist von dieser Seite des Schleiers aus unglaublich.
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Wir sind so überaus stolz auf euch.
Wir wissen, dass es nicht einfach ist, ein Mensch zu sein. Wir wissen, dass es schwierig
ist und dass ihr immer wieder in menschliches Denken verfällt. Und doch seid ihr Gott.
Es gibt nur sehr wenig Menschliches in euch. Ihr seid Teil eines höheren Aspekts, der
allsehend, allwissend und allseiend ist. Ihr beginnt damit, dieses Wissen in eurem
täglichen Leben bewusst mit euch zu tragen, jeden Tag. Wir sind so aufgeregt,
während wir euch beobachten, wie ihr das macht. Genießt die Reise. Habt keine Angst
und wenn ihr in eurer Familie einen kleinen Krach habt, feiert ihn.
Mit größter Ehrerbietung bitten wir euch, einander mit Respekt zu behandeln – auch
eure Familie. Helft einander bei jeder Gelegenheit, die ihr bekommt. Spielt gut
miteinander.
Espavo
Die gruppe

Die Herzen verbinden

Neues Leben, wo immer du dich entschließt, es
wachsen zu lassen
Steve und ich waren im Juni zu Hause und wir haben es genossen. Es ist eine ideale Zeit
um ins Gleichgewicht zu kommen. Wir haben uns wieder mit unserem Haus verbunden
und es noch mehr zu einem Teil von dem gemacht, was wir sind. Was für eine Freude es
ist, Zeit dafür zu haben, Freunde und die Familie einzuladen und die Realität mit ihnen
zu teilen, die wir geschaffen haben. Vor kurzem habe ich mich dazu entschlossen, einen
Versuch als Gärtnerin zu machen. Als wir noch in San Diego, Kalifornien lebten, habe ich
jeden Frühling neue Blumen gepflanzt. Das Klima eignete sich hervorragend dafür,
Blumen in voller Pracht blühen zu lassen. Wir leben nun seit fast fünf Jahren in Las
Vegas, Nevada. Aufgrund unseres Zeitplans habe ich es aufgegeben, einen Blumen- und
Gemüsegarten anzupflanzen, denn ich weiß, dass Pflanzen in der Gegend, die wir unser
Zuhause nennen, spezielle Pflege benötigen und ich glaubte nicht, dass ich dafür
genügend Zeit aufbringen konnte. Wir sind damit gesegnet, dass wir nicht in einer
typischen Wüstengegend leben. Wir haben nicht einen einzigen Kaktus. Wir haben Gras,
blühende Sträucher, Pflanzen und Rosen. Unser Garten ist eine Oase in der Wüste. Es
muss natürlich alles bewässert werden, damit es überlebt. Da wir an die Umwelt denken,
suchen wir immer nach Wegen Wasser zu sparen und alternative Möglichkeiten der
Landschaftsgestaltung zu finden. Trotzdem fand ich einen Platz in unserem Garten, der
sich nach Farben sehnte. Wir gingen in die Gärtnerei und suchten Blumen in allen
Farben des Regenbogens aus.
Nun begann die Herausforderung. Vor allem ist das Klima in Las Vegas für Pflanzen
nicht so bekömmlich wie das in San Diego. Ich weiß, dass man überall neues Leben
schaffen kann, wohin man auch geht. Ich wusste, ich musste diesen neuen Blumen
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meine ungeteilte Aufmerksamkeit, Liebe und Verständnis für ihre neue Umgebung
geben. Jeden Morgen lobe ich sie dafür, wie sie wachsen und wie schön sie sind. Sie aus
ihrer sicheren Umgebung herauszunehmen, sie aus der Gärtnerei zum neuen Platz in
meinem Garten zu bringen, war ein kleiner Schock für sie. Ich musste sie pflegen, bevor
ich sie wachsen sehen konnte. Ich ließ die Sonne ihre magischen Strahlen auf sie
scheinen und ließ sie in der kühlen Abendluft ruhen. Ich führte der angereicherten Erde,
in die ich sie gepflanzt hatte, spezielle Vitamine zu. Mein bevorzugtes Produkt, mit dem
ich sie düngte, heißt „Miracle Grow“ (Zauberwuchs). Ich liebe diesen Namen und es
verhilft den Pflanzen wirklich zu voller Blütenpracht.
Die ganze Aufmerksamkeit, die ich diesem neuen Leben gegeben habe, belohnt mich mit
leuchtenden Farben. Es hat mir gezeigt, dass wir allen Dingen, die wir entwickeln und
wachsen lassen wollen, Konzentration und positive Energie zukommen lassen müssen.
So wie die Blumen brauchen auch wir besondere Fürsorge. Gib dir fruchtbare Erde um
darin zu leben, Fürsorge und Liebe um zu wachsen. Sorge dafür, dass du deinen Körper,
deinen Geist und deine Seele nährst. Genieße deinen eigenen Garten in deinem Leben,
wo immer du dich auch entscheidest, deine Wurzeln zu pflanzen.
Mit Liebe und Licht,
Barbara
Wir freuen uns über Ihre Kommentare.
Lightworker ist eine nicht gewinnorientierte Organisation welche es sich zum Ziel gesetzt hat das Licht durch
Ermächtigung zu verbreiten.
Copyright Hinweis:
Copyright 2000-2009 Lightworker. www.lightworker.com Diese Information soll
verbreitet werden und dies mag jederzeit ganz oder teilweise unter folgenden
Bedingungen erfolgen: Die Verwendung dieses Materials zeigt, dass der Nutzer mit
folgenden Bedingungen einverstanden ist: 1. Der Hinweis Copyright 2000 – 2009
Lightworker – www.lightworker.com wird dem veröffentlichten Material hinzugefügt. 2.
Der Nutzer stimmt zu das alle Rechte, einschließlich der Rechte an Übersetzungen
verbleiben im Eigentum von Lightworker. Wenn Sie dieses Material übersetzen,
behalten wir uns das Recht vor diese Übersetzung auf der Lightworkerinternetseite
weiter zu verwenden – unter Hinweis auf Sie den Übersetzer, um sie der Allgemeinheit
zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen über die Gruppe können auf
http://lightworker.com gefunden werden.

Danke dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten.
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